AGB
Die im folgenden aufgeführten Bedingungen gelten für alle Angebote von und mit Uschi und
Gerhard Uhl (sofern nicht anders direkt beim jeweiligen Angebot angegeben).

Preise
Sofern nicht anders angegeben verstehen sich die Preise inkl. MwSt.

Einzelsitzungen
Abmeldung von Einzelsitzungen
Die folgende Regelung gilt für alle Einzelsitzungen zu denen Du dich angemeldet hast und von
denen Du dich wieder abmelden möchtest.
Abmeldungen von Einzelsitzungen
Terminabsagen bis zwei Tage (48 Stunden) vor Termin sind kostenfrei – wir vereinbaren einen
neuen Termin. Bei Absagen von weniger als zwei Tagen fällt eine Ausfallgebühr von 30 Euro an (Du
erhältst eine Rechnung). Bei Abmeldungen danach ist der volle Beitrag fällig, falls kein Ersatz
gestellt werden kann.
Wurde die Gebühr für die Einzelsitzung bereits überwiesen, wird der Restbetrag auf dein Konto
zurückerstattet. Bitte teile uns deine Bankverbindung mit.

Seminare
Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt schriftlich über das Online-Kontaktformular oder per E-Mail.
Bezahlung der Seminargebühr
Seminare und sonstige Veranstaltungen: Erst nach Erhalt des vollständigen Betrages ist deine
Anmeldung gültig. Die Zahlung der Seminargebühr muss innerhalb von drei Tagen nach deiner
Anmeldung auf unserem Konto eingegangen sein (wenn nicht anders unter dem jeweiligen
Angebot vermerkt). Die Bankverbindung für die Überweisung erhältst du mit der Rechnung nach
Anmeldung in der Bestätigungs-E-Mail.
Absage nach Anmeldung – Stornogebühr pauschal 40 Euro
Diese Regelung gilt für alle Absagen, die nach Anmeldung bei uns eingehen bis einschließlich 3
Wochen (21. Tage) vor Kursbeginn. Bei Abmeldung danach ist der volle Beitrag fällig, falls keine
Ersatzteilnehmerin gestellt werden kann.
Wurde die Kursgebühr bereits überwiesen, wird der Restbetrag auf dein Konto zurückerstattet.
Bitte teile mir in deiner Abmeldung eine Bankverbindung mit.
Absage am Seminartag – Stornogebühr 100 %
Diese Regelung gilt für alle Absagen, die am Seminartag bei uns eingehen sowie bei vorzeitigem
Abbruch des Events. Bei Absagen am Seminartag fällt eine Stornogebühr von 100 % der
Kursgebühr für dich an.
Alle Absagen müssen in schriftlicher Form bei uns eingehen – per E-Mail an heilarbeit-uhl@web.de

Absage eines Seminars durch die Veranstalter
Bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl, bei Krankheit oder bei Eintritt anderer widriger
Umstände kann das Seminar binnen angemessener Frist abgesagt werden. Alle bereits von dir
getätigten Zahlungen werden dir voll zurückerstattet. Darüber hinaus bestehen keine weiteren
Ansprüche an die Veranstalter für eventuell gebuchte Flüge, Fahrkarten oder Hotelkosten.
Haftungsausschluss
Jeder Teilnehmende erklärt mit der Anmeldung, dass er selbst die volle Verantwortung für sein
eigenes Handeln und seine Gesundheit während der Dauer des gesamten Seminars trägt, dass er
ausreichend versichert ist und die Veranstalter, Uschi und Gerhard Uhl, von jeglichen
Haftungsansprüchen freistellt. Außerdem erklärt er gleichzeitig, dass er geistig und körperlich
gesund ist.
Disclaimer
Meine Angebote ersetzen keinen Arztbesuch oder therapeutische Behandlung.
Gültigkeit
Diese Anmeldebedingungen sind für alle Angebote von und mit Uschi und Gerhard Uhl gültig.
Durch deine Anmeldung erklärst du dich mit diesen Bedingungen einverstanden.

Veranstalter:
Heilarbeit Uhl
Uschi und Gerhard Uhl
Spinnenbergstr. 48
97320 Albertshofen
E-Mail: heilarbeit-uhl@web.de
Website: www.heilarbeit-uhl.de

